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TV-Service – Sehen was bewegt 
BASF in Bewegung 
tvservice.basf.com  

Konzept-Reisemobil “VisionVenture” 
Footage-Material 
Das Konzept-Reisemobil “VisionVenture” ist ein gemeinsames Projekt von BASF und Hymer und 
das erste Vorzeigeprojekt des Creation Centers in Ludwigshafen. 

Das futuristische Wohnmobil ist ein seriennaher Ausblick auf die Zukunft des Reisemobils: Mit Hilfe 
von mehr als 20 innovativen BASF-Kunststoffen und der Entwicklungskompetenz des BASF Creation 
Centers ist eine neue Fahrzeugklasse entstanden, die Maßstäbe in Sachen Leichtbau, Autarkie, 
Reiseerlebnis und Design setzt. 

 

 (03) Hochleistungskunststoffe in Aktion 
(11.09.2019 / 8‘18 / MIX / Reportage) 

  
Neue Ziele leicht erreichen. 

Damit auch auf offener Strecke der Komfort nicht zu kurz kommt, haben BASF und HYMER für den 
VisionVenture ein maßgeschneidertes NVH-Paket (NVH = Noise, Vibration, Harshness) entwickelt. 
Das kompakte, mikrozellige Polyurethan Cellasto® dämpft Schwingungen und verhindert Geräusche 
im Innenraum, Antrieb und Fahrwerk. Speziell für Fahrten abseits ausgetretener Pfade verbindet 
eine spezielle Cellasto®-Lösung zur Schwingungsentkopplung Fahrsicherheit mit Dynamik und 
Komfort. 
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Clip 01 (0’04 – 1’03) 

Richard 

Hallo da draußen! Schön, dass Ihr da seid. Mein Name ist Richard. 

Annelena 

Mein Name ist Annelena und wir arbeiten beide für die BASF. Heute sind wir nicht bei der BASF, 
sondern in einem Filmstudio in Berlin.  

Richard 

Und das hat einen guten Grund. Wir wollen Euch heute nämlich ein Projekt vorstellen, auf das wir 
richtig stolz sind. Den Vision Venture, das Reisemobil der Zukunft, gemeinsam entwickelt von BASF 
und Hymer. 

Annelena 

Das Besondere an dem Fahrzeug ist, dass wir mehr als 20 BASF Materialien verbaut haben. Das 
bedeutet für Hymer, dass das Fahrzeug leichter, komfortabler, autarker und individueller ist. 

Richard 

Ja Camping bedeutet natürlich auch individuelle Freiheit, Abenteuer. Und unsere BASF Innovation 
machen dieses Abenteuer im Vision Venture möglich. 

 

Clip 02 (1’03 – 2’21) 

Richard 

Ja Camping bedeutet natürlich auch individuelle Freiheit, Abenteuer. Und unsere BASF Innovation 
machen dieses Abenteuer im Vision Venture möglich. Schauen wir uns die Innovationen doch mal 
an und starten mit dem Exterior. Das erste, was beim Vision Venture ins Auge sticht, ist seine 
besondere Farbe. Er ist nicht wie fast alle anderen Reisemobile weiß, sondern er ist in einem 
grau/grünen Farbton lackiert. Dieser Farbton sieht nicht nur fantastisch aus, sondern er erfüllt auch 
noch eine Funktion. Das ist eine spezielle Lacktechnologie, die nennt sich Chroma Cool, entwickelt 
von der BASF Coatings. Und diese Technologie sorgt dafür, dass die UV-Strahlung der Sonne 
reflektiert wird. So bleibt das Fahrzeug immer angenehm kühl, auch bei langen Tagen am Strand. 

Annelena 

Mit dem Vision Venture will man auch raus in die Natur über härteres Gelände. Dort hat man oftmals 
Probleme mit Steinschlag. Elastocoat® C hilft hier. Es ist abriebfest und rutschfest, besonders wichtig 
für die Dachterrasse. Denn hier oben sorgt Elastocoat® C dafür, dass die Dachterrasse begehbar wird 
und keiner abstürzt. 
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Clip 03 (2‘21 – 4’00) 

Annelena 

Super Auto! Aber ich möchte euch unbedingt noch was anderes zeigen. Individualisierung ist heute 
ja das A und O, jeder möchte sich abheben. Da kommt 3D Druck ins Spiel. Wir haben an dem 
Fahrzeug über 100 Bauteile gedruckt. Und eins davon möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Das ist 
dieser Einsatz für den Radlauf. Das Tolle daran ist: er sieht nicht nur unglaublich gut aus, sondern er 
ist auch extrem flexibel und lässt sich leicht reinigen. Und das Allerbeste daran: hier könnte auch 
dein Name stehen.  

Richard 

Wow guck mal! Eine richtige Treppe in einem Wohnmobil sowas gab es noch nie. Aber kommt mal 
mit nach oben, ich zeige euch noch eine Weltneuheit. Ja zum Schlafen gehts im Vision Venture hoch 
hinaus, und zwar in dieses einzigartige Dachzelt. Das bläst sich innerhalb von weniger als einer 
Minute selbständig auf und dank der Elastollan® Beschichtung von BASF ist es super leicht, 
winddicht und schafft ein angenehmes Raumklima für ruhigen Schlaf. Ah! Da fällt mir noch was ein. 
Im Vision Venture schläft man sogar richtig gut dank unserer BASF Materialien. Wir haben nämlich 
hier ein Lattenrost aus Elastocoat® Pultrusion eingebaut. Der ist extrem stabil und lässt sich 
gleichzeitig sehr leicht reinigen. Diese elastischen Comfort Elemente und die Bettumrandung, die 
ihr hier seht, die bestehen aus Infinergy®. Und das ist ein Material, was man normalerweise aus 
Laufschuhen von Adidas kennt. 

 

Clip 04 (4‘00 – 6’04) 

Richard 

Ja, willkommen zu Hause. Komm mal mit rein! Das Tolle am Vision Venture ist, dass wir hier 
Hochleistungskunststoffe gleichwertig mit Naturmaterialien zusammengebracht haben. 
Beispielsweise hier in diesen dekorativen Fronten des Küchenschrankes. Das ist ein Material, das 
nennt sich Elastoflex®. Und das haben wir hier mit einer Hanffaser kombiniert. Es ist super leicht, 
man kann es in unterschiedlichen Farben einstellen und natürlich freut sich der Designer, weil solche 
runden Konturen auch möglich sind. Aber auch im Inneren der Schränke haben wir noch was zu 
bieten, nämlich diese praktischen Ordnungsboxen aus Neopor® Läden. Die sorgen dafür, dass 
während der Fahrt alles seinen Platz hat und nichts klappert oder scheppert.  

Annelena 

Ein Highlight für mich im Vision Venture ist das Bad. Wir haben uns hier was getraut, was es sonst 
vorher so noch gar nicht gab. Wir setzen echten Schiefer ein, ein tolles Naturmaterial! Super 
Oberfläche, tolle Haptik aber viel zu schwer für den Fahrzeugbau. Dank unseren Entwicklern haben 
wir es geschafft eine Lösung zu finden mit echter Schiefer Oberfläche aber super leicht und flexibel, 
also eine echte Weltneuheit. Wir nennen es VENEO SLATE®. Ach, warum ist das denn hier nur so 
gemütlich in dem Vision Venture. Ich denke das liegt an zwei weiteren Highlights, die wir uns 
dringend mal angucken sollten. Hier an der Decke zum Beispiel haben wir Haptex®. Das ist super 
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weich, hat eine tolle Oberfläche, schöne Farbigkeit und lässt sich zudem wirklich leicht reinigen. 
Aber wenn wir an Wohlbefinden denken im Fahrzeug, dann spielt Licht auch eine große Rolle. Diese 
3D gedruckte Lampe ist super flexibel und das tolle ist, dass der Diffusor ähnliche Eigenschaften hat 
wie Milchglas, nur dass es viel leichter und bruchsicherer ist, denn darauf kommt es an in einem 
Fahrzeug. Das schafft Ultramid®Vision. 

 

Clip 05 (6‘04 – 8’18) 

Richard 

Ja viele der mehr als 20 BASF Materialien im Vision Venture sieht man auf den ersten Blick aber 
manche bringen ihre Höchstleistungen im Verborgenen. Zum Beispiel beim Thema Dämmung, was 
gerade bei Wohnmobilen sehr sehr wichtig ist, weil wir hier sehr wenig Platz zur Verfügung haben. 
Wir haben drei verschiedene Materialien zur Dämmung eingebracht. Zum einen Elastopor® für die 
Dämmung der Außenwand, aber auch unsere beiden neuen Hochleistungsdämmstoffe SLENTITE® 
und SLENTEX®, die wir beispielsweise dafür eingesetzt haben Einbaugeräte oder auch Türrahmen 
und Fensterrahmen zu dämmen.  

Annelena 

Der Vision Venture ist ein Haus auf Rädern, deshalb ist Fahr- und Wohnkomfort besonders wichtig. 
Zum Thema Wohnkomfort habe ich euch Elastoflex® mitgebracht. Ein super weicher, elastischer 
Schaum, der für Sitzbänke und Sitze eingesetzt wird. Beim Thema Matratze und Kissen setzt man 
CosyPUR® ein, der ist super elastisch und auch angenehm. Wenn man jetzt an einen heißen 
Sommertag denkt: was könnte man sich Schöneres vorstellen, als eine kühlende Beschichtung, hier 
mit Elastocoat® Spray Gel aufgebracht. 

Richard 

Ja und Fahrkomfort das bedeutet im Vision Venture vor allem, dass wir möglichst unerwünschte 
Geräusche und Schwingungen aus dem Innenraum fernhalten und dazu haben wir zwei BASF 
Materialien eingebracht. Zum Beispiel einmal Basotect®. Dieser Schaumstoff schluckt den Schall und 
sorgt für eine ruhige und angenehme Fahrt im Innenraum. Und zum anderen mit einem 
maßgeschneiderten Dämpfungssystem aus diesen Cellasto® Federn von BASF, die dafür sorgen, dass 
keine unerwünschten Schwingungen oder Holperer auftreten und man immer eine ruhige 
entspannte und auch sichere Fahrt hat. 

Annelena 

Der Vision Venture ist ein echtes Hightech Fahrzeug. Unzählige Leitungen und Stecker sorgen dafür, 
dass alles reibungslos funktioniert. Unsere Materialien müssen auf kleinstem Bauraum 
Höchstleistungen erbringen. Das schaffen Ultradur® bei der Fotovoltaik-Anlage und Ultramid® 
Advanced N im Motorraum.  
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Richard 

So das war‘s von uns, ab in die Zukunft! 

Annelena & Richard 

Tschüss! 
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